
[&us dem k. k. Institut ftir die Herstellung Con Diphtherieheilserum, 
Vorstand: Prof. Pa l t au f ,  und dem chemisehen Laboratorium der k. k. 

Krankenanstalt Rudolfstiftung, Vorstand: Dr. E. F re und.l 

Ueber die qualitativen und quantitativen Verh~ltnisse 
tier EiweisskSrper im Diphtherieheilserum. 

V o n  

Dr. reed. und phil. W.  Seng.  

Die vorliegende Arbeit besch~ftigt sich mit der Frage, ob Differenzen 
und eventuell welche im ]Kengenverh~ltnisse und in der Natur der Eiweiss- 
kSrper des Blutserums yon diphtherie-immunisirten Pferden gegenfiber 
normalen Pferden bestehen. 

Gerade mit den EiweisskSrpern musste sieh eine Arbeit fiber die 
Chemie der Diphtherieantitoxine besch~ftigen, nachdem alle in der Litte- 
ratur hierauf bezfigliehen Angaben darauf hinweisen, dass die Diphtherie- 
antitoxine mit gewissen EiweisskSrpern innig verbunden sind, vielleicht 
selbst ]Kodificationen yon solehen darstellen. 

Ganz abgesehen yon ihrem physiologiscnen vernal~en, aer nonen 
Empfindhchkeit gegen die atmosph~rischen Einflfisse, gegen Licht, gegen 
Wiirme, u l~ngere Einwirkung einer Temperatur yon 60 o hebt die • 
toxinwirkung auf, woraus viele Autoren eine Fermentnatur des Antitoxins 
erschliessen wollten -- ,  weisen auch die vorhegenden Anf'ange chemiseher 
Untersuehungen auf die Eiweissnaturen der • bin. 

So fand Tizzoni,  I dass die ganzen Tetanusantitoxine an den dutch 
Magnesiasulfat bei 300 ausgesalzenen EiweisskSrpern, also an den Glo- 
bulinen h~nge, w~hrend das Ffltrat frei yon Antitoxinen war. 

1 Virchow, _Festse~rift. Bd. HI. S. 48. 
Zeitschr. f. Hygiene. XXXI. 33 
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Br i ege r  und Boer  1 gelangten nach sehr zahlreichen Versuchen mit 
den verschiedenen Neutral- und Metallsalzen der schweren Metalle zu 
folgendem Concentrationsverfahren der Diphtherieantitoxine: ~ 

Mit dem fiinffachen Volumen Wasser verdiinntes Diphtherie- oder 
Tetanusheilserum wird mit dem Doppelten des ursprfinglichen Volumens 
einer 1 procent. Zinksulfat- oder Zinkohloridl6sung gef~llt, der Antitoxin- 
Zinkniederschlag mit wenig Wasser gewaschen, in schwach alkalischem 
Wasser (1:400 normalem Alkali) gel5st, und aus der LSsung das Zink 
dutch Einleiten yon Kohlens~ure gef'allt. 

Wurde frfiher mit Zinksulfat gef~llt, so enthiilt jetzt der Niederschlag 
die Antitoxine, bei der Verwendung yon Zinkchlorid gehen dieselben in's 
Filtrat. Der intheil, welcher die Antitoxine einschliesst, wird im Ex- 
siccator getrocknet, um das Zinkalbuminat unlSslieh zu maehen, w~hrend 
die 16slich bleibenden Zinkantitoxine wieder in schwachem Alkali gel6st 
und die Reste yon Zink neuerdings mit Kohlens~ure ausgef~llt werden. 

So erhielten Br ieger  und Boer aus 10 eom Heflserum einen Nieder- 
schlag yon 0.1 ~ ,  welcher die ganzen Antitoxine, daneben Eiweiss, Zucker 
und Zink enthielt. 

Jedenfalls sind die F~lungsverh~ltnisse bei dieser Methode, deren physio- 
logisch-chemische Grundlage eigentlich unbekannt ist, in ausserordentlich 
empfindlicher Weise, wie ja aueh die beiden Autoren andeuten, yon ~lem 
gr6sseren oder geringeren S~ure-, bezw. Alkaligehalt der verwendeten 
LSsungen, sowie yon deren Concentration abh~ngig. 

Versuche, welche im hiesigen Laboratorium yon den Herren DDr. 
Ender  und Bondy  ausgeffihrt wurden, ergaben ausser den angedeuteten 
Schwierigkeiten eine neue: l~ur mit kleinen Serummengen waren gute 
Antitoxinausbeuten zu erzielen, die Verarbeitung gr6sserer Quantit~ten 
war mit solchen Verlusten verkniipft, dass das Veffahren als unSkonomisch 
aufgegeben warde, 

So wurde wieder der yon Tizzoni angegebene, in seinen chemischen 
Grundlagen genau bekannte Weg betreten; batten seine Versuohe ffir das 
Tetanusserum bewiesen, dass die Globuline die Tr~iger der Heilwirkung 
seien, so ergaben die Versuche yon DDr. Ender  und S te rnberg ,  dass 
ein Gleiehes fiir die Diphtherieantitoxine gelte, sei es, dass die Globuline 
duroh Uebers~ttigen des Serums mit Magnesiasulfat bei 30 ~ sei es daroh 
das gleiehe Volumen ges~ttigter Amm0nsulfatl6sung gef~llt worden waren. 

Die naheliegende Vermuthung, dass es gerade die Niederschlagsbfldung 

i .Diese Zei~ehrif t .  Bd. XXI. S. 259. 
Die weiteren auf diesen Gegenstand beziiglichen Arbeiten hat~en keine wesent- 

liche bessere Reinigung tier Antitoxine gebracht und werden am Schlusse der Arbei~ 
nllher gewiirdigt. (S. 531.) 
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sei, welche die Antitoxine mitrisse, als ein physikalischer, kein chemischer 
Vorgang, erwies sich als nicht stichhaltig. 

Schon Brieger 's  Bemerkung, dass die Antitoxine bei Zinkchlorid- 
~511ung in das Ffltrat yon der Kohlens~uref~llung gehen, w~hrend sie bei 
der Sulfatf'allung beim Niederschiage verbleiben, bewies, dass die chemische 

Natur des entstandenen Niederschlages oder des F~llungsmittels daxfiber 
entscheide, ob das Antitoxin mit ausf~llt, dasselbe abet keineswegs yon 
jeder Art yon Niederschlag mitgerissen werde. 

Eine weitere gewichtige Stiitze dieser Ansicht brachten die Versuche 
yon Dr. Sternberg.  

Es war unbequem, mit so eiweissreichen AnfitoxinlSsungen, wie sie 
das native Diphthefieserum darstellt, zu axbeiten; nun zeigte sich im 
Laufe vieler Versuche im hiesigen Laboratorinm, Eiweiss auf anderem 
als dem Brieger'schem Wege yon den Antitoxinen zu entfemen, dass 
d~r Zusatz yon 1/s u einer 5pro~ent. (Concentration) LSsung yon 
Kalialaun zum Serum ein grosset Theil der EiweisskSrper als ~usserst volu- 
min5ser Niederschlag gef~llt wird, die Antitoxine abet in LSsung bleiben. 

Das L5sliehbMben der Antitoxine trotz tier in ihrer L5sung ent- 
stehenden massigen Niederschl~ge spricht gegen die Fermentnatur dieser 
KSrper. 

Die weitere Untersuchung des dialysirten Filtrates ergab, dass alles 
Albumin aus der LSsung ausgeffdlt war, die gesammten, in der LSsung 
noch vorhandenen EiweisskSrper Globuline waxen; sowohl die Methode 
yon Hammars t en  - -  Magnesiasulfats~ttigung .-- ,  als die ]~ethode yon 
Pohl  - -  halbe S~ttig~ng mit Ammonsulfat - -  ergaben dieses Resultat. 

Ich weise auf diese Albuminf~llung, welche aus Versuchen des I-Irn. 
InstitutSvorstandes Dr. E. F r e u n d  hervorgegangen ist, deshalb besonders 
bin, weft wit im Kalialaun das erste Mal einem Reagens begegnen, welches 
gestattet, Alb,lmin aus alkalischer LSsung - -  dem Blutserum mit seiner 
natfirlichen Mkalescenz - -  zu f~llen, w~hrend Globulin gelSst bleibt; bei allen 
frfiher verwendeten Methoden wurden hingegen die Globuline zuerst gef~llt. 

In der weiteren Verfolgung und Wiederholung der Versuche yon 
Dr. S te rnbe  rg habe ich die mannigfaohsten Ver~ndemngen der Mengen- 
verh~ltnisse des Kalialauns zum Serum, so besonders - -  um die l~stige 
VergrSsserung des Flfissigkeitsvolumens zu vermeiden - -  die Verwendung 
des Sahes in Substanz versucht, bin abet schliesslich wieder zu dem ur- 
sprfingliehen Verh~ltnisse: 1/s Volumen' einer 5prccent. L5sung, zurfick- 
gekehrt, nachdem sieh bei diesem Mengen- und Concentrationsverh~ltnisse 
alas Optimum an hntitoxinausbeute ergab. 

Auch den l~Iodus der Filtration yore Aluminium-Albuminnieder- 
sehlage babe ich auf die verschiedenste Weise zn ~ndem versucht: Coliren 

33 ~ 
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dutch Tiieher, Absaugen an der Pumpe, Centrifugiren (bis 3000 Um- 
drehungen pro Minute, Radius 400m), kehrte aber sohliesslioh wieder zur 
Filtration dutch Faltenfilter, welche vorher mit Wasser. angefeuehtet werden, 
zuriiek. 

Bei Versuchen, ob der Niederschlag besser mit einer KalialaunlSsung 
yon entsprechender Concentration oder mit Wasser ausgewaschen werden 
sell, entsehied ieh mioh ffir das letztere, weft sich ein Theft des Nieder- 
schlages in KahalaunlSsung wieder auflSst. 

Der Weg der Antitoxinconcentrirung durch die combinirte F~llung 
mit Kahalaun und Ammonsuffat 1st yon Dr. F r e u n d  und Dr. S t e rnbe rg !  
in einer eigenen Mittheilung genau beschrieben w0rden. 

Ob nun die Albumine vorher durch Kahalaun enffernt .waren, oder 
ob natives Heilserum verwendet wurde, ob die Globuline durch Magnesia- 
sulfat, oder dutch Ammonsulfat gef~llt worden waren, stets bheb nach 
diesen Versuchen die Gesammtheit der hn~toxine bei den Globulinen. 

Um den Antitoxinwerth derselben festzustellen, war es zun~chst 
nSthig, die Salze zu entfernen, da dieselben einerseits hef~ge Blutgifte 
ffir unsere u sind - - ,  ein Grund, der bei der minimalen ~enge 
der zur Prfifung verwendeten LSsung allerdings weniger schwer in's Ge- 
wicht f~llt, als tier zweite - - ,  andererseits ein l~ngeres Verweilen der 
Antitoxine in so concentrirter SalzlSsung, wie Brieger  in der oben oitirten 
Abhandlung erw~hnt, die Antitoxine zerst5rt. 

Diese Entsalzung geschah durch Dialyse. War yon vornherein zu 
erwarten, dass durch eine Dialyse, welche bis zum Verschwinden der 
Reactionen auf Chlor, Ammon, Schwefels~ure fortgesetzt wurde, in dem 
salzfreien L5sungsmittel alle Globuline ausfallen wfirden, so zeigte sich 
nun, dass nut ein sehr kleiner.Theil, 1:23 bis 1 : 11 aller Globuline sich 
unlSslich abschied, die Hauptmenge der Globuline und m it itmen die 
ganzen Antitoxine in LSsung blieben. 

Der Begriff ,15shches Globulin" scheint eine contradictio in adjecto 
zu enthalten, nachdem seit Th. Weil, Hamm ars t en  und Hoppe-  
Seyler  das Globulin als ein in salzfreiem Wasser unlSslicher Eiwelss- 
kSrper galt; j a  die erste seiner Darstel]ungsmethoden bestand elJen in 
der Verdannung des Serums mit Wasser, also in tier Verringerung der 
Concentration an Salzen. 

Eine wesentiiche ~.enderung dieser Auschauungen bewirkten die im 
hiesigen Laboratorium ausgefiihrten Untersuchungen des cand. med. 
Marcusi 2 auf die ich mithin verweisen muss. 

1 .~ese Zei~eh~ift. Bd. XXXI. S. 429. 
Erscheinen demn~hst in Zelt~ehrift fis ph;ys. Ch~'aie. 1809. Bd. XXWII. 
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Nur um eventuelle Nachprfifungen zu erleiehtern, muss ieh nochmals 
betonen, dass die Dialyse so lange fortgesetzt werden muss, bis die LSsung 
vollkommen frei yon den Salzen des Blutserums, also besonders den 
Chloriden, sowie yon dem F~llungsmittel - -  Magnesia oder Ammon - -  
und Scliwefels~ure ist, und sich in diesem Falle bei Verdfinnung mit 
desti]lirtem Wasser nicht triibt. 

Die naeh der Vorf~llung mit Kalialaun dutch Ammonsulfat aus ge- 
salzenen Globuline erwiesen sich allerdings selbst nach ~[onate langer 
Dialyse im Gegensatz zu den durch blosse Ammonsulfatf~llung gewonnenen 
Globulinen starker aschenhaltig (s. AnalySe am Schlusse der Arbeit), doch 
liess sich in der LSsung keine freie Schwefels~ure, wohl aber in der Asche 
Spuren yon Aluminium nachweisen, 

War es also dutch die bislang ausgeffihrten Versuche bewiesen, dass 
die &ntitoxine an den ,,16sliehen Globulinen" haften, so war der weitere 
Weg meiner Arbeit .vorgezeichnet. 

Zun~chst schien es auffallend, dass die Menge der durch Dialyse 
ausfallenden unl6shchen Globuline fiberhaupt geringer, als bei normalem 
Pferdeserum schien, ferner, dass diese Menge in demselben Maasse abzu- 
nehmen sehien, als die Immnnisirung des betreffenden Thieres fortschritt. 

Es lag die Vennuthung nahe, dass eine Verschiebung des unlSslichen 
Globulins zu Gunsten des tSsliehen, vielleicht reactionsf~higeren, Hand in 
Hand mit tier Immunisirung gehe. 

Die Frage: I s t  die abso lu te  oder re la t ive  l~enge des unl5s-  
l ichen  Globul ins  ein Wer thmesse r  ffir die noch zu er re ichende ,  
die des 15slichen Globul ins  ffir die schon er re ich te  HShe tier 
. Immunis i rung?  versuchte ieh dutch folgende Serumeiweissanalysen zu 
entseheiden: 

Serumanalysen des Diphtherieserums yon Pferden verschiedenen 
Immunisirungsalters und verschiedenen Immunisirungswerthes. 

Bevor ich die erhobenen Zahlen anfiihre, bin ich dutch die yon Autor 
zu Autor so weohselnde Bestimmungsmethodik genSthigt, die yon mir 
verwendeten Methoden dot Trennung und Mengenbestimmung der einzelnen 
EiweisskSrper mitzutheilen. 

Die Gesammteiweissmenge wurde dutch die Stickstoffbestimmung nach 
Kje ldah l  bestimmt; obgleich ioh mir des theoretischen Fehlers, den Stick- 
stoff yon Harnstoff, ]~arns~ure, Ammonsalzen u. s. w. auf Eiwelss bezogen 
zu haben, wohl bewusst war, konnte ich reich doch wegen der Gefahr 
yon Verlusten und der viel grSsseren Umst~ndhohkeit nioht entschhessen, 
alas Serum vet der Stickstoffbest,immung yon diesen stickstoffhaltigen 
Substanzen darch Dialyse zu befreien. 
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Auch viele Parallelversuche haben reich nioht ermuutert, die Coagu- 
lation und directe W~igung dem yon mir verwendeten Veffahren vorzuziehen. 1 

Aus dem dutch vier ParaUelbestimmungen erhobenen Mittelwerthe 
wurde die Eiwessmenge genau naoh dem yon H a m m a r s t e n  ffir die 
einzelnen EiweisskSrper des Pferdeserums ermittelten Gehalt an Stickstoff 
bereohnet. 

Als Grundlage ffir das Verh~iltniss yon Albnmin zu Globulin wurde 
ebenfalls der yon H a m m a r s t e n  ffir das Pferdeserum angegebeno Werth 
benutzt. ~ 

Der Ansatz lautet, wenn n die Zahl der Cubikoentimeter i/~ normal 
Lauge bedeuteL welche dem in 5 Cubikcentimetern enthaltenen Eiweiss 
aquivalent sind: 

. .  lOO _-- Zahl der 100 ~ ~iquiv., 5 r ~/4 normal Lauge, 
5 

n .  lOO 14 ---Gewioht des entsprechenden Stiokstoffes, 
5 1000.4 

~ .  100 14 I00 
5 1000.4 " p, wenn p 

EiweisskSrpers ist. Daher 

A. Fiir Globulin: 
100 
5 1000.4 

der Procentgehalt des betreffenden 

14 100 n .  7 

15.85 15.85 " 

B. FOx Albumin: n .7  
16.04" 

Albumin 1 
C. Ffir Gesammteiweiss, wenn Globulin = i:.691 : 

n . 7  
15"96 " 

F a o t o r e n  und d e r e n  L o g a r i t h m e n .  

Fiir 5 acre Fiir 100 cc,,, 

Fact. Log. I Fact. Log. 

A 0-4416 0.645 03 -- 1 A 0-022 08 0.344 00 

B 0-4864 0-639 88 - -  1 B 0-021 82 0-338 85 

C 0.4386 0.642 07 1 C 0.021 93 0.341 04 

t Zu demsolben Schlusse gelangte auch v. S z o n t a g h  in seiner in zwischou er- 
schienenen Arbeit. Deu~ehe ~ned. Woe~ehri f l .  Bd. XXIV. Nr. 27. 

Hierzu bemerko ich, dass in Folge oines uncorriglr~en Druckfehlers in H a m -  
m a r s t e n ' s  f~ehr~eh der Thya. Chorale. IH,  Anti. S. li0 der reoiprokv Worth dieses 

Globulin Albumin 
Verhgltnisses ngm]ioh Albumi~ ans ta~ richtig: Globuliu gesetzt erscheint. (In die 

soeben erschlenone 4. Auti. ist die betreffendo TaboUo nicht mohr aufgonommen.) 
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Die Trennung der unlSslichen Globuline yon den iibrigen Eiweiss- 
kSrpern wurde (lurch Dialyse gegen fliessendes Wasser bewirkt, 1 

Dieselbe beanspruchte durchschnittlich 10 bis 14 Tage, nach welcher 
Zeit dutch weitere Dialyse kein uulSsliohes Globulin zu erhalten war. 

Der Niederschlag wurde decantirt und am Filter so lunge mit ge- 
w6hnlichem Wasser gewaschen, bis Eiweiss im Waschwasser auch in 
Spuren nicht mehr nachweisbar war; dann wurde derselbe, in verdfinnter 
NatriumcarbonatlSsung gelSst, der Stiokstoffbestimmung unterzogen. 

Die Trennung der Albumine yon den Globulinen gesehah dutch 
F~llung des auf das doppelte mit Wasser verdiinnten Serums mit dem 
der Gesammtmenge gleichen u einer concentrirteu neutralen LSsung 
yon schwefelsaurem Ammon, Naohwaschen mit halbges~tt~gter Ammon- 
sulfatlSsung, bis die Waschfl0ssigkeit eiweissfrei war. 

Der ausgewasehene Globulinniederschlag wurde dutch weulg Wasser 
am Filter gelSst. 

Die getrennten Albumin- und GlobulinlSsungen werden unter Zusatz 
eines Tropfens 1/4 normal Essigs~ure coagulirt, und naeh dem Koohen 
genau neutralisirt; das Coagulat, welches sich bei genau neutraler 
Reaction beinahe augenblicklich klar absetzt, wird mit koohendem Wasser 
so lange gewasehen, bis das Waschwasser weder Schwefelshure, noch Am- 
men - -  mit Nessler 's  Reagens geprfift - -  enth~lt, ein u der in 
einem Tage kaum zu beenden ist. 

Der Fehler endlich, welcher duroh die Annahme des oben angeffih.rten 
yon Hammars t e n  festgestellten Verhiiltulsses yon Albumin zu Globulin, 
im Gegensatz zu der jedesmal nothwendigen Neuberechnung dieses Ver- 
hhltnisses entsteht, betr~gt Tausendstel-Pmeente, liegt also weit unter den 
nothwendigen Fehlergrenzen unserer ]~ethoden. 

Die Sera, welehe mir zur u standen, stammten aus dem 
staatlichen Institut ffir Herstellung yon Diphtherieserum; ihre Menge 
sohwankte zwischen 250 und 300 ~r 

Sie tragen die Namensbezeiohnung der Thiere und ihren Immuni- 
simngswerth nach Ehrlioh.  

Das Serum ,Zoroaster II" ist demselben Thief% wie ,,Zoroaster I", 
abet  zu sp~terer Zeit zwecks Controle der erstgewounenen Zahlen ent- 
nommen; an diesem, sowie an dem Serum ,,Zerline" wurde nut das Yer- 
h~ltulss yon Gesammteiweiss und uul6slichem Globulin festgestellt. 

Tabelle I enth~lt die Mittelzahlen aus je 4 bezw. 2 Parallelbestim- 
mungen uncl zwar die ]~enge der zur Neutralisirung des gebildeten Am- 
mons nSthigen Cubikeentimeter 1/4 normal Salzs~ure. 

Selbstverst~ndlich waren die hierzu verwendeten Dialysirschl~uche vet -und 
nachher auf ihre Dichte sorgfliltig gepriift worden. 



520 W. SE~o: 

T a b e l l e  I. 

Cubikoentimeter ~/4 norm. S~ure aufje 4, bezw. je 2 Parallelbestimmungen. 

Gesammteiweiss  in 5 o~m . 

Alle Globuline in 10 ccm . 

Albumin  in 10~ . . . 

UnlSsliches Globulin in 50 ~om 

Egon Zoro I Zoro II  
lOO I 30l 1 3 0  

19.25 16.15 17.38 
21.8 [ 15.33 - -  

15.0 14.8 

7-2 3-85 4-73 

Ritus  16A 
17"6 

17"9 

15.1 

7"65 

T a b e l l e  II. 

Berechnet auf 100 oom Serum. 

~erline 
250 

21-58 

13.05 

Mittel aus je 
4 Bestimin. 

Mittol aus je 
2 Best imm. 

Gesammteiweiss  . . . .  

Alle Globuline . . . . .  

Albumin . . . . . . .  

UnlSsliches Globulin 

LSsliches Globulin . . . 

Ego___~n Z o r o l  Z o r ~  Ri~us Zerline 

385 

218 

150 

14.4 

203.6 

922 
153 

148 

7.7 

145-3 

3 4 7 . 6  

9-4~ 

352 

179 

1 5 1  

15.3 

163-7 

431-6" 

26.1 [ 

T a b e l l e  I I I .  

Gramme Eiweiss in 100 c~m Serum----Concentration. 

Gesamm~eiweiss . . . .  

Alle Globuline . . . . .  

Albumin . . . . . . . .  

UnISsliches Globulin 

L~sliches Globulin . . 

8.44 

4.81 

3-27 

0 . 3 2  

4.49 

Zoro I 

7"06 

3"38 

9"23 

0"17 

3"21 

Zoro II  Ritus 

7-62 7.72 9"47 

- -  3.95 

3.39 

0.21 0-34 0"58 

3-61 

Zerline IHam m a r s  t e n  

7-26 

4"57 

2-69 

T a b e l l e  IV. 

Procente vom Gesammteiweiss. 

Alle Globuline . . . . .  

Albumin  . . . . . . .  

UnlSsliches Globulin . ". 

LSsliJhes Globulin . . 

Egon Zoro I Zor0I I  Ri~us  Zerline H a m m a r s t e n  

56-62 47"52 __ 1[50.85 

38"96 45"96 1 4 2 - 9 0  

3.74 2"39 2-72 [ 4.3 '5 

52-88 45"13 - -  I 46"50 

6"04 

62" 95 

37 "05 
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Weder aus den absoluten Mengen der einzelnen EiweisskSrper, noeh 
aus den relativen liessen sich also Sehlfisse ziehen; die Zahlen sehwanken 
in der einen und der anderu Riehtung; auffallend war nur, dass die abso- 
luten Albuminmengen der versehiedenen Sera unter einander gleieh waren; 
wenn also diese miihevollen Untersuehungen" nut negative Resultate zu 
Tage gefSrdert haben, so glaube ieh~ dass der einzige Weg, auf dem sich 
eine striete Beantwortung der oben gestellten Fragen finden l~isst, darin zu 
suchen w~re, class man das Serum eines und desselben Thieres vor, wiihrend 
und nach der Immunisirung auf seine Eiweissverh~ltnisse untersueht. 

Weiterhin schienen Differenzen sowohl im Antitoxingehalt als aueh 
in der ]tlenge yon unl5slichem Globulin zu bestehen, je nachdem das 
Serum durch Spontangewinnung des Aderlassblutes, oder dutch Schfitteln 
desselben mit Bleischroten defibrinirt worden war. 

Im ersteren Falle resultirt ein mehr gelbes Serum, im zweiten ein 
mehr rSthliehes, wohl deshalb, weft dann aus den zertriimmerten Blut- 
kSrperchen mehr H~moglobin yore Serum ausgelaugt wird. Diese Farben- 
differenz war ira Albumin-Ammonsulfatfiltrate stets deutlieher ausge- 
sprochen~ als im nativen Serum. 

T a b e l l e  V. 

Cubikcentimeter 1/4 norm. S~ure, Mittei aus je 4, bezw. je 2 Parallel, 
besti_mmungen. 

Gesammteiweiss in 5 ~ 

Alle Globuline in 10 ~om 

Albumin in 10 ~ . . . . .  

UnlSsliches Globulin in 50 ccm 

Rothes Gelbes 

18"6 

21"35 

13"9 

4"50 

18"5 

22-0 

15-2 

7"05 

} Mittel aus je 4 Bestimm. 

Mittel aus je 2 Best imm. 

T a b e l l e  VI. 

Bereehnet auf 100 ~m Serum. 

Gesammteiweiss . . . . . . .  

Alle Globuline . . . . . . . .  

Albumin . . . . . . . . . .  

Unl5sliches Globulin . . . . .  

LSsliches Globulin . . . . .  . 

Ro~hes Gelbes 

372 370 

213.5 220 

139 152 

9 .0  15.2 

204.5 204.8 
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T a b e l l e  VII.  

Gramme Eiweiss auf 100 c~m Serum-----Concentration. 

Gesammteiweiss . . . . . . .  
Alle Globuline . . . . . .  ~ �9 
Albumin . . . . . . . . . .  
UnlSsliches GlobulilL . . . . .  
LOsliches Globulin . . . . . .  

Rothes Gelbes 

8.16 

4.7t 
3.03 
0.20 
4.51 

8.11 
4-86 
3.32 
o-3t 
4.55 

T a b e l l e  VIII .  

Procente yore Gesammteiweiss. 

.(lie Globuline . . . . . . . .  . 
Albumin . . . . . . . . . .  
UnlSsliches Globulin . . . . .  
LSsliches Globulin 

Rothes Gelbes 

57-39 
37-37 
2.42 

54.97 

59-43 

41"08 

3-82 

55" 64 

Zwischen rothem und gelbem Serum bestanden grSssere Unterschiede 
nur im Gehalt an unlSslichem Globulin, indem das rothe bloss ~/a yon 
der Menge desselben gegenfiber dem gelben enthielt. 

Es lag nun die u  nahe, class es sich bei dem unlSslichen 
Globulin nicht um das echte Paraglobulin des Blutserums, sondern um 
eiuen jenem sehr nahe stehenden EiweisskSrper, um das F i b r i n o g e n  
oder um eine Yerbindung yon Fibrinogen mit  Globulin handelu kSnne, 
dessert Abscheidung trotz d e r  Gerinnung beim ruhigen Stehenlassen 
weniger vollst~ndig war, als beim Schfitteln mit  Bleischroten und " den 
dadurch bedingten gfinstigeren mechanischen und chemischen Verh~lt- 
nissen. 

Da zur Entseheidung dieser F rage  die Coagulationspunkte, weil zu 
nahe aneinander liegend, nicht zu brauchen waren, versuchte ioh die 
LSslichkeit und die F~llungsgrenzen des unlSslichen Globulins festzu- 

stellen. 
Dasselbe 15st sich sehr leicht in verdfinnter (0.1 proeent.) Kochsalz- 

15sting und diese LSsung zeigt gegenfiber Ammon- und Magnesiasulfat die 
typisr F~llungsgrenzen des G l o b u l i n s .  

Ein anderer Versueh, das unlSsliche Globulin dutch salzfrei dialy- 
sirtes Albumin sowohl mit wie ohne Anwesenheit yon 15slichem Globulin 



VERHALTNISSE DER EIWEISSKORPER IM DIPHTHERIEHEILSERUM. 523 

in L5sung zu bringen, misslang; somit sind es wirklich die Salze des 
Blutserums, nicht die ftbrigen EiweisskSrper, welche im nativen Serum 
das ,,unlSsliche Globulin" in LSsung halten. 

Da also die gegenseitigen und die absoluten ~[engenverh~ltnisse der 
Serumeiweissk6rper night genfigend constant, noch weniger aber genfigend 
gross sich erwiesen, um aus ihnen Rfiokschliisse auf die Antitoxinbildung 
ziehen zu kSnnen, wendete sich die Arbeit einem anderen Ziele zu. 

Naohdem das 15sliGhe Globulin des Heilserums sich yon dem 15s- 
lichen Globulin normalen Serums in seiner physiologischen Wirksamkeit 

der Neutralisirung der Diphtherietoxine - -  unterscheidet, die GrSsse 
dieses Unterschiedes quantitativ mit einer an die mathematische grenzenden 
Genauigkeit im Thierexperimente sich feststellen l~isst: lassen sioh zwisGhen 
den beiden 15sliohen Globulinen auch physikalische und chemische Unter- 
schiede auffinden, yon denen aus wir Riiekschliisse auf die Natur der 
AntitoxinkSrper und auf den Gruncl ihrer Wirksamkeit ziehen kSnnen? 

Zum Vergleiche der gew6hnlich getibten Eiweissreactionen standen 
m i r  zwei LSsungen der beiden 15slichen Globuline zur Verffigung, deren 
Eiweissgehalt dutch zwei iibereinstimmende Stickstoffanalysen ermittelt und 
dutch entsprechende Verdfinnung auf gleiche Concentration gebraeht wurde. 

s LSsung normalen 15slichen Globulins: 

5 o~m entspraehen 2.30 ~~ 1/4 norm. S[~ttre, 
100 ~ 46.0 ~ 1/~ ,, 

B. LSsung yon 15slichem Globulin aus Diphtherieheilsemm: 

5 oc~ entspraohen 38.475 ~m i[~ norm. S~are. 

Daher 38.5:  46 ---- 5 : x 
x ~  5-97. 

Es wurden 5.97 ~om GlobulinlSsnng B auf 100 cr verdtinnt; somit 
enthielten beide LSsungen gleich viel, n~mlioh 1.02 Preterit Globulin. 
Keine Unterschiede fanden sich bei der Xantoproteins~ure-, Biuret-, Mil- 
lou'schen-, Adamkiewiz '-  und ]Kolisch-Reaction, ferner bei dem Ver- 
halten gegeniiber Salzs~ure, Salpeters~ure, Chlorzink, Bleiessig, Queck- 
silberehlorid, Silbm'nitrat. 

Bezfiglich der htolisoh-Reaction will ioh daraut" hinweisen, dass ein 
Gehalt yon 0.02 his 0-04 Procent Fonnaldehyd, wie es zur Conservirung 
yon EiweisslSsnngen sehr hfiufig verwendet wird, den positiven Ausfall der 
Probe aufhebt, w~hrend dieselbe yon Phenol oder Chloroform nicht beein- 
flusst wird. Aueh gegentiber den beiden fiir unsere Zweoke wiohtigsten 
Neutralsalzen: Magnesiasulfat, Ammonsulfat verhalten sich beide 15slichen 
Globuhne vSllig gleioh; gleiches Volumen ges~ttigtes • 
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f~llt sie vollst~ndig aus. Bei einem Ueberschuss an festem ~ a g n e s i a -  
sulfur beginnt die Fallung erst fiber 100 und wird bei 300 vollst~ndig. 

Koohsalz im Ueberschuss bewirkt erst bei l~ngerem Stehen eine 
Trfibung, C h l o r a m m o n  ver~ndert die LSsung nicht, ess igsaures  
Ka l ium und Natrium f'~llen in gleicher Weise die LSsungen. 

Auch in diesen qualitativen Proben ergab sich mithin kein Unter- 
schied. 

Elementaranalyse .  

Zum Vergleiche mit der quant/tativen Zusammensetzung des nor- 
malen Globulins, wie sie you K a m m a r s t e n ,  Hoppe-Seyler  und ffir 
das 15shche Globulin normalen Serums in neuester Zeit you Markus 
festgestell~ wurde, unterzog ieh das 15shche Globulin des Heilserums der 
Elementaranalyse; dasselbe war zuerst im Vacuum bei 300 vollkommen 
getrocknet worden. 

In diesem Zustande stellt das 15sliche Globulin des Diphtherieserums 
in ca. 3 mm dicker Schicht eine stark durchscheinende , fast durchsichtige, 
leimartige Platte dar, welehe ein genauer Abguss des Gef~sses ist, in dem 
es getrocknet wurde. 

Die Farbe ist br~iunhchgelb, heller als KSlnerleim; vSllig trocken, 
ist die Substanz ausserordentlich hart, und zeigt einen glasschaffen und 
gl~nzenden Bruch. 

Im Gegensatz dazu stellen die uulbshchen Globuline eine opake, 
kaum durchscheinende Masse dar; ein Unterschied, der sieh wohl aus 
dem Eintrocknen dort yon einer LSsung, bier yon einem Niederschlage 
erklart. 

Nach dem Trocknen im Vacuum wurde die Substanz zu feinstem 
Pulver zerrieben und dann welter im Vacuum getrocknet. Dieses Zerreiben 
gelingt, wenn man rasch arbeitet, sehr gut, da das Globulin trocken sehr 
sprSde ist; weil es abet als sehr hygroskol)ischer KSrper ~iusserst rasch 
atmosph~irisches Wasser anzieht, wird es bei langerem Versuche an der 
Luft klebrig und l~sst sich nicht mehr pulverisiren. 

Gewichtsconstanz war bei einem Vacuum yon 12 ~ Quecksilber und 
200 erst nach mehr als 2 Wochen eingetreten. 

huf  i00 Gewichtstheile Substanz: 

I H ]/I 
Kohlenstoff 53.02 52.90 53.22 
Wasserstoff 7.12 6.86 6.90 

Mittel: 53-05 Procent Kohlenstoff 
6- 96 , Wasserstoff. 
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Zur Bestimmung des Aschen- und Stiekstoffgehaltes benutzte ich ein 
nach der  oben angeffihrten Methode gewonnenes, besonders hochwerthiges 
Serum. 1 

Die Mittelzahlen aus zwei Parallellbestimmungen sind: 

Gewicht yon 5 o~m: 5- 19175 
Sper Gew.: 1.03835 Temp. 17.50 

(mittels des hraeometers: 1.035). 

Trockenrfickstand bei: 
1000 0.5336 
110 ~ 0-5011 

Glfihrfickstand: 0.00435 
----- 0.87 P rec .  glfihbest~ndige Asohe yon dem bei 110 o trockenen Globulin. 

Stiekstoffgehalt yon 5 eCru. 

22.825 ~m x/4 norm. S~ure 
= 15.967 Procent Stickstoff veto aschefreien Globulin. 

Daher in 100 Theilen: 

C = 53.05 
H = 6.96 
N = 15-97 
Asehe = 0.87 

O}S = 2 3 - 1 5 .  

Die Zahlen zeigen gegenfiber den ffir normales Gesammtglobulin be- 
kannten ein Plus an Stickstoff und Kohlenstoff, ein unbedeutendes Minus 
an Wasserstoff. 

Die hnalysen ffir 15sliehes Globulin aus normalem t'ferdeserum wird 
cand. reed. M a r k u s  demniichst verSffentlichen. 

Die Substanz erwies sieh als phosphorfrei. 
Die auffallende Thatsaehe, class es Hrn. cand. reed. M a r k u s  durch 

Monate lange Dialyse normalen Serumglobulins gegen ehloroformhaltiges 
destillirtes Wasser gelungen ist, wesentlich asohen~rmeres 15sliehes Globulin 
zu erhalten, w~ihrend mein bei 110 o getroeknetes, aus Heflserum hergestelltes 
0.87 Procent Asche enthielt, glaube ich mit folgenden Grfinden erkl~ren 
zu sollen: Einerseits ~ dialysirte ich gegen fliessendes Wasser der Wiener 
Hochquellenleitung, - -  ein mittelhartes Wasser - -  aus dem der Eiweiss- 

Die Substanz muss~e, weil sehr hygroskopisch, unter den ~ussersten Cautelen 
abgewogen werden; die Verbrennung im Kupferschiffchen, mit Bleichroma~ und 
Kaliumbichromat verlief ohne die B!ldung yon Stickoxyperoxydd~mpfen. 
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kSrper allerdings geringe Mengen yon Salzen aufzunehmen und chemisch 
zu binden s.cheint, andererseits beobachtete ich bei GlobulinlSsungen, 
welche nicht mit Kalialaun vorbehandelt waren, ascheiirmere Endproducte, 
als bei den auf Dr. F r e u n d  und Dr. S ternberg ' s  Weg dargestellten. 

Obgleich die LSsung keine freie Schwefels~iure enthielt, liessen sich 
in tier Probe Spuren yon Aluminium nachweisen; somit erscheint eine 
geringe Menge Kalialaun chemisch gebunden worden zu sein. 

Die specif ische Drehung  

unseres 15slichen Globulins bestimmte ich an dem vortrefflichen Apparate 
des hiesigen Institutes, einem neuen grossen ttalbschattenapparate nach 
Lippich  yon Schmid t  und Haensch  in Berlin. 

Der Nonius gestattet, mit Sicherheit ganze 1/lOO Grade zu messen, 
halbe zu soh~tzen. 

Die Drehungsbestimmung erfolgte bei 180 C. lqatriumlioht, im 20 cm 
langen Rohre. 

Die oben zur Aschebestimmung und Stickstoffanalyse verwendete LSsung 
wurde zu diesem Zwecke auf das ffinffache Volumen und einen Gehalt 
yon 0.04 Procent Kochsalz gebracht, der sich zur Kl~rung der stark 
opalescirenden Flfissigkeit nothwendig erwies; die Concentration betrug 
0.1002, die abgelesene Drehung als Mittel yon fiinfBestimmungen 1.018 ~ 

Daher die 

spec. Drehung ---- 50-76 ffir aschehaltiges, 
---- 51.21 ffir aschefreies, 15sliches Globulin 

aus tteilserum. 

F r e d e r i c q u  1 hat ffir Serumglobulin die spec. Drehung = -- 47.8 
in sa lzha l t ige r  LSsung gefunden. 

M a r c u s  hat ffir sein aschefreies, 15sliches Globulin aus normalem 
Pferdeserum die Drehung zu 47.98 also sehr nahe obigem Werthe ge- 
funden. 

Die oben erw~hnte Verdfinnung und der geringe Salzzusatz waren 
nSthig, um die Opalescenz der LSsung, welche einer ganz exacten Dreh- 
bestimmung im Wege stand, zu vermindel:n, um so mehr, als ich reich im 
Interesse der Verminderung nothwendiger Fehler nicht entschliessen konnte, 

�9 1" 5 0 den ,,tIalbschattenwmke fiber zu erhShen. 
Wenn auch gewiss nicht in Abrede zu stellen ist, dass eine solehe 

,,Aufhellung" einer opalescenten LSsung einer AuflSsung eines ungelSst~en 
KSrpers gleicl~ommt, dass also in die reine LSsung ,,15slichen Globulins" 

x Bullet. .dead. •oyale de Ylelge (2). T.L. 
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durch ein unlSsliehes Globulin geradezu hineingebracht wird, so halte ieh 
doeh auf Grund vielfacher Controlbestimmungen den hierdurch verursachten 
Fehler  fiir zu  gering, als dass er das vorliegende Resultat wesentlich be- 
einflussen kSnnte. Ausserdem liegt die Drehung des unlSshehen Globulins 
so nahe unserem We~the, andererseits ist auch far  jenes der Werth  in 
SalzlSsung bestimmt wordem 

Um aueh diesem Einwande gereeht zu werden, habe ich die salzfreie, 
unverdfinnte Globu]inlSsung polarisirt und zur Ueberwindung der Opales- 
eenz Bogenlicht mit  ausgekoehten, Kochsalz enthaltenden Kotden als Licht- 
quelle verwendet; natfirlieh stellte ioh den neuen Nu]lpunkt des Apparates 
gegenfiber dem optischen Schwerpunkte dieser Lichtquelle neu ein. 

Die Resultate fielen jedoch stets innerhalb jener oben angegebenen 
Werthe. 1 

C o a g u l a t i o n s t e m p e r a t u n  

Die Coagulationstemperaturen wurden in der 1 procent. LSsung des 
Globulins bestimmt: 

1. ohne Salzzusatz, 
2. mit 0 . 6  procent. Kochsalzgehalt, 
3. . 5 -0  . ,, 
4. , 10 .0  ,, ,, , 
5. ,, 1/loo o normal Alkali, 
6. ,, 1/loo 0 normal S~ure. 

i Wegen der hohen Wiehtigkeit, welehe man der speeifisehen Drehung Ms 
Charakteristicum eines jeden Eiweissk5rpers beileg~, fiige ieh einige Worte zur 
Methodik ihrer Bestimmung bei: 

Far spiitere Drehbestimmungen opaleseenter oder leieht triiber LSsungen warde 
sieh die Verwendung des Heliostaten, also $onnenlieht, und das yon L~ndol~ 
( O_ptisehe Drehungsve~m6gen orffanise~er Subs~anzen. 1897) empfohlene Uran-Chrom- 
sKurefilter empfehleu. 

Hierdurch warden zwei Cardinalforderungeu air jede Drehbestimmungen erfiillt: 
1. m6gliehste Yerkleinerung des Halbsehattenwinkels, 2. Verst~rkung der IntensW, it 
der Lioh~quelle. 

Eine noeh seh~trfere Definition der verwendeten Wellenliinge w~ire dutch spee- 
trale Zerlegung zu en'eiehen, aber dieser Vortheil w~re nur dureh den grossen 
Naehtheil einer gesehw~ehten Intensitii~ zu erkaufen, zudem liisst sieh der optisehe 
Sehwerpunkt fiir jedes Filter so genau bestimmen, dass der hierbei mSgliehe Fehler 
ein kleiner Bruehtheil jener ist, welehe dureh ungeniigende Definition der Reinheit 
und Concentration der LSsungen bedingt sind. 

Einer Eiweissbestimmung dureh Polarisation mSehte ich aber gerade auf Grund 
meiner hier gemaehten Effahrungen nieht das Wor~ reden; bier wird immer die 
Stiekstoffbestimmung, noch mehr aber die directe W~gung des entfe~teten und ge- 
troekueten KSrpers die allerdings eomplicirtere, abet ehemiseh riehtigere Methode 
bleiben, so lange die Drehungseonstanten der einzelnen Eiweissk51Ter und deren 
Beeinflussung dureh Salze u. s. w. nieht genauer, als bisher, bestimmt sind. 
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1. Heilserumgiohulin ohne Salzzusatz: 
70 his 720 feinste Trflbung, 
74.5 o dichte Trfibung, nach 3 Minuten Kokkenbildung, 

75 o Filtration. Filtxat: 
77 bis 780 l~locken, 

780 Filtrat: Spuren Eiweiss. 

2. Mit 0- 6 procent. Kochsalzgehalt: 
70 bis 71~ Trfibung, 
750 dichte Trfibung, Flock'en setzen sich ab ,  

760 Filtrat: Bis auf feinste Spuren frei yon EiweiSs. 

3. und 4. 5- und 10procent. Kochsalzgehalt: 
71 o leichte Triibung, 
76 bis 77 o vollst~ndige F~llung, 

5. 1/loo 0 normal Alkali (Kalilauge): 
630 erste Triibung, 
66 o stfixkere Trfibung, 
71" starke Trfibung, 
740 Ylocken, 

750 Filtration. Filtrat: 
76 o Triibung, 
77 o st~rkere Trfibung, 
80 bis 900 zunehmende Trfibung. 
960 Ffl~at beim Kochen klar, auf Neutralisiren starke Flocken- 

bildung. 

6. 1/loo o normal S~iure (Salzs~iure): 
580 erste Trfibung, 
70~ zunelnnende Trfibung, 
750 
900 keine Flooken, 

980 l~iltration: Filtrat auf Alkalizusatz bis zur Neu- 
tralisation vollkommene F~llung. 

In den anf~nglich ausgeffihrten Vergleichen der Coagulationstempe- 
raturen 15slither Globulins yore normalen und yore immunisirten Pferde 
wurden yore Heilserum das mit Kalialaun-hmmonsulfat, yore normalen 
serum nur das mit hmmonsulfat gewonnene Globulin benfitzt. 

Bei weiteren Vergleichen zeigte sich, dass der Weg, auf dem das 
Globulin erhalten worden war, yon deutlichem Einfluss auf die Coagu- 
lationstemperatur war. 

In den bier angeffihrten Coagulationsbestimmungen wurden also 
gleiche hIengen normales und Heflserum in genau gleicher Weise mit 



Ammonsulfat gef~llt, die Niederschl~ge je zwei Mal gewasohen, gelfst, 
neuerdings gef~llt und dialysirt. 

Die Bestimmungen selbst wurden in zwei Eprouve~ten, welche neben 
einander in einem grossen Wassergef~ss befestigt waren, vor einem matt- 
schwarzen Hintergrunde vorgenommen. Eine gegen den Beobachter ab- 
geblendete Glffifiampe beleuchtete ~e Eprouvetten so intensiv, dass feinste 
Staubtrfibungen viel frfiher als bei gfinstigstem Tageslicht leicht wahr- 
nehmbar werden. 

Heilserumglobulin 

50 0 

56 
58 
64 
68 
69 
71 
75 

76--77 o 

1%rmales Serumglobulin 

SO 

Keine Triibung 

Feinste Triibung 
Triibung 
Starke Triibung 
Flocken 
Reichl. Flocken (I), Filtration 
Starke Flocken 
Flocken 

50 0 

56 
65 
66 
~7 

68 
71 
75 
"/5 

Keine Triibung 
Feinste Trfbung 
Flocken (I) 
Absetzen der Flocken 
Trfbung fiber den Flocken 
I%ue Flocken (II), Absetzen ders. 
Neuerliche Flocken (III) 
Feinste Staubtriibang 
Ffltrat -- eiweissfrei 

Zeigten diese Bestimmungen, wie ausserordentlich empfindlich die 
Coagulationstemperaturen nicht nut gegenfiber der Reaktion, sondern sogar 
gegenfiber jener Salze sind, mit denen die Eiweisskfrper vorher in Be- 
rfihrung gewesen waren, so fielen doch die Hauptmengen der 15slichen 
Globuline bei 75 bis 76 ~ in Form yon Flocken aus. 

Die ProtocoUe fiber diese Bestimmungen ffihrte ich auch in Form 
yon Curven, yon denen ich eine, die zu Versueh Nr. 2 gehfrige, als Bei- 
spiel anffihre: 

100 70h20m" 70h,~m, ~ 70h, rf,: 7rv 

j i i .... i i ! .~ ' ,  
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70 ~ 75 ~ 80  ~ 700 ~ 

In sehr fibersichtlicher Weise geben diese Curven einen Aufschluss 
fiber die Zeit, innerhatb welcher die Temperatursteigerung erfolgte, und 

Zeitschr. f. Hygiene. XX,~I, 34 
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die zu jeder Temperatur geh5rige Menge yon gelSstem und coagulirtem 
Eiweiss. 

Die Ordinaten sind Procente veto Gesammteiweiss. 
Die HShe der Ordinate 100 fiber der Abseissenaehse wird entsprechend 

der Gesammteoncentration der LSsung gew~hlt. 
O bedeutet F10ckenbfldung, o Heine Floeken, • Filtration. 
Beruhen die HShen der Ordinaten allerdings nu t  auf Seh~tzung, So 

geben die Curven doch sofort ein deutliches Bild des C0agulirungsver- 
laufes. 

Im Gegensatz zum Paraglobulin des Serums fehlt bier ein dritter 
Coagulationspunkt bei 83 ~ w~hrend jener bei 71 ~ angedeutet erscheint. 

Der H a u p t u n t e r s e h i e d  zwischen  dem 15slichen G lobu l in  
aus normalem Se rum und  dem aus H e i l s e r u m  b e s t e h t  dar in ,  
class beim n o r m a l e n  Se rum deu t l i che  F M l u n g s p u n k t e  bei  65, 
68, 71 o be s t ehen ,  bei 710 bis a u f S p u r e n  alles Globul in  coagu l i r t  
wird,  w~hrend  beim H e i l s e r u m  erst  bei 710 F locken  a u f t r e t e n ,  
die H a u p t m e n g e  erst bei 750 eoagu l i r t  ist, d aneben  noch  viel 
grSssere Res te  in LSsung  ble iben.  

Auch die yon canal, reed. Marcus  gefundenen Coagulationspunkte 
ffir salzfreies, normales Globulin liegen wesentlieh tiefer, als die ffir Heil- 
serum gfiltigen. 

Endlich habe ich zwei auf vollkommen gleiche Weise, gleichzeitig 
hergestellte LSsungen yon normalem und Heilserumglobulin der Gefrier- 
punktsbes~Smmung nach B e c k m a n n  unterzogen. 

Die beiden ergaben ganz gleiche, aber viel zu Starke Erniedrigungen 
tier Gefrierpunkte, entsprechend dem Aschengehal~, den sie aus den oben 
angeffihrten Grfinden aufwiesen. 

Da eine exaete Bestimmung der Salzmenge dutch Verascheu der ent- 
stehenden Ammonsalze wegen, dutch Widerstandsmessung mangels der 
entsprechenden Apparate nicht mSglich war, glaubte ich reich mit dem 
erw~hnten Resultate: , ,Gleich behande l t e  Globul ine  vom n o r m a l e n  
und  i m m u n i s i r t e n  P fe rde  ze igen g le iche  G e f r i e r p u n k t s e r n i e -  
drigung", um so eher begnfigen zu kSnnen, als Differenzen in den 
Hundertstelgraden Molekulargewichts~nderungen in den Tausenden von 
Wasserstoffeinheiten bedeuten, dieser Bestimmung also in quantitativer 
Riehtung ein Werth nut bei grossen Unterschieden beizulegen w~re. ~ 

t Wie grosse Bedenken sich gegen alle einscbl~gigen Moleculargewichtsbes~im- 
mungen yon EiweisskSrpern erheben lassen, zelg~ u. A; die lesenswerthe Arbei~ yon 
H . ~ F r i e d e n t h a l .  iC~traZblatt ~ "  .P~/M, oloyie. 1899. Bd. XIII. S. 53. 
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Allerdings k5nnten solche Differenzen eben durch den Ascbengehalt, 
dutch die Salze verdeckt werden und die Eliminirung dieses Factors ist 
eben ~ exact nu t  dutch elektrische Widerstandsmessung mSghch. 

Aus den quantitativen Untersuchungen haben sich somit zwischen 
den 15shchen Globulinen-des normalen Serums und des Heilserums ent- 
scheidende Unterschiede nicht ergeben. 

Auch die Hoffnung, aus der Versohiebung der Mengenverh~ltnisse des 
einen EiweisskSrpers zu Gunsten des anderen Schliisse auf die • 
bildung ziehen zu kSnnen, hat sich nicht erffillt; doch wurde dutch den 
• tier Albumine und der unlSslichen Globuline das Feld kfinftiger 
chemischer Untersuchungen wesenthch eingeschr~nkt; dieselben werden 
sich mit den 15slichen Globuhnen allein besch~ftigen. 

Ferner haben wir Unterschiede in den Coagulationstemperatu_ren und 
der Drehung gefunden, yon denen es noch dahingestellt sein mag, ob 
dieselben einer Aenderung des Globulins oder einer Verbindung desselben 
mit einem Antitoxin unbekannter ehemischer Natur zuzuschreiben sind. 

�9 Hat sieh aus den Untersuchungen meiner Vorgiinger und den meinigen 
die eine Thatsache ergeben, dass die Heilwirkung des Diphtherieheilserums 
in jener Salzf~llungsfraction enthalten ist, die wir Globulin nennen, des 
Weiteren aus Yersuchen, die an die yon cand. reed. ]Karcus for normales 
Serum ausgeffihrten an sohlossen, dass die Antitoxine Speciell bei jenen 
Globulinen verbleiben, welche bei der Dialyse nicht unlSslich werden, so 
ist damit allerdings nut ein weiteres Glied in die Kette jener Beobach- 
tungen eingeffigt, welche die Globuline als die meist aetiven Tr~ger phy- 
siologischer Wirksamkeit erkennen lassen. 

Dass die Diphtherieantitoxine deshalb EiweisskSrper sind, weft wit sie 
yon den 15slichen Globulinen nicht befreien konnten, wollen wir nicht 
behaupten; dass wit andererseits mit unseren relativ eingreifenden Rea- 
gentien keine weiteren Aufschlfisse fiber die Natur eines gegen Licht, 
W~rme, Sauerstoff so ausserordentlich empfindlichen KSrpers keine 
weiteren Aufschlfisse zu erlangen vermochten, daft uns nicht abschrecken, 
diese Untersuchungen mit den zarteren Reagentien des thierischen KSrpers 
fortzusetzen. 

Welter haben diese Untersuchungen einiges Licht in die mannig- 
faohen Widerspriiche zwischen den neuesten Autoren auf unserem Gebiete 
gebracht. 

Be l fan t i  u n d  Carbone gelangen in ein~ kfirzlich erschienenen 
Arbeit 1 zu dem Schlusse, dass die Globuline den Antit0xinen anhaften, 
wenn sic dutch ]Kagnesia- oder Ammonsulfat, nicht abet, ~enn sie dutch 
Kohlen- oder Essigs~ure gef~llt werden. 

* .A~'cl~ivi~ l~er ta ~ie'~ze meddle. Yol. XX'II. Nr. 2. 
34* 
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Nach unseren Untersuchungen stellt tier dutch ~eutralisiren des 
Serums - -  ein Punl6, der vermiige der Reaction der~ Phosphate ers.t bei 
saurer Reaction gegen Lakmus erreicht ist - -  erhaltene Niederschlag den 
gr6ssten Theil unseres ,,unliislichen" Globulins dar, d e r  Rest desselben 
wird durch die Salze in L6sungen gehalten; die Antitoxine bleiben beim 
15slichen Globulin. Auch diesen Autoren ist eine hbspaltung der Globu- 
line yon den Antitoxinen auf den verschiedensten Wegen nicht gelungen. 

Die Arbeit v0n Szontagh,  1 so reich sie auch an anderweitigen Re- 
sultaten sein mag, hat auf die Frage nach dem MengenverhAltniss zwischen 
Globulin und Albumin wenig Einfluss, da er bei ein und demselben Serum 
in Folge der verwendeten Methode einmal 0. 266, das andere Mal 6.24 Prec. 
Globulin land. 

Dagegen fand derselbe hutor ebenfalls einen hiiheren Gesammteiweiss- 
gehalt des Heilserums gegenfiber der Norm. 

Das yon uns erhobene Mittel fOx Heilserum, 8.26 Procent, fibertrifft 
noch mehr als nach Szontagh 's  Untersuchungen das ~ormale yon 7.26 
(Hammars ten )  oder 2.5 (Szontagh). Leider ist bei dem Studium der 
EiweissAnderung w~hrend einer Immunisirung nicht das Fortschreiten der 
Immunisirungsh6he angegeben, doch glaube ich auf Orund meiner und 
dieser Untersuchungen die Vermuthung aussprechen zu doxfen, dass die 
H6he des Eiweissgehaltes nicht direct mit der hntitoxinbildung, sondern 
mit anderen pathologischen Vorg~ngen zusammenh~nge. 

Die scheinbaren Widersprfiche in den Arbeiten yon Smirnow 2 und 
I ) ieudonn6 s sind in v61lig befriedigender Weise dutch unsere Unter- 
suchungen aufgeklArt. 

Gegenfiber S mi rn o w, der in der Magnesiasulfatf~allung die Heil~ix~ung 
beinahe quantitativ wiedeffand, wendete Dieudonn6 ein, dass ,,reines 
Globulin", besonders wenn es dutch KohlensAure gef'allt worden war, aber 
auoh dutch Dialyse erhaltenes, keine Heilwirkung entfalte. Alle diese 
Beobachtungen werden dutch die Thatsache erkliirt, dass die ,,unlSslichen 
Globuline", d. h. die durch Dialyse ausf',fllenden, ebenso wenig Antitoxine 
enthalten als das Albumin, dieselben in S~ure an den 16slichen Gtobulinen 
haften, wghrend alle bier aufgeffihrten hutoren die unlSslichen ffir 'die 
Gesammtheit der Globuline oder doch ,,besonders reine" Globniine ansahen. 

t Deu~elze meal. Woel~aeeT~ri[t. Bd. X-~TV. Nr. 27. 
' 2frc~i~es dea adence, &ioZog~s ~o~Zldes ~a~" Z'2~a~u~ I~d~iaZ de mddioine 

e ~ a Z e  ~ St. ~dt~,bourg. 1895. T. IV. ~Tr. 8. 
s A r b e i ~  aua dem .K'aiserZ. Ge~m/~e/~am~. Bd. XIIL S. 293. 


